
Fortbildung 

Basisqualifikation Suchtprävention  

 

24. April 2023 - 28. April 2023 

 

Die Fortbildung: 

Die Fortbildung Basisqualifikation Suchtprävention 

findet in diesem Jahr vom 24.4. - 28.4.2023 in Kiel statt.  

Ziel der Fortbildung ist es, den Teilnehmenden grund-

legendes Wissen und elementare Methoden der Sucht-

prävention zu vermitteln und damit eine Basis für die 

suchtpräventive Arbeit als Fachkraft zu schaffen. 

Gemeinsam mit „alten Haudegen der Suchtprävention“ 

haben wir das Seminarkonzept der früheren „Multi-

Schulung“ jetzt überarbeitet und neu angepasst, da 

einige Themen bisher zu kurz kamen und für andere 

Themen schlicht kein Platz blieb. Die Fortbildung be-

steht nun aus einem fünftägigen Block, der die Ausei-

nandersetzung mit allen wichtigen Aspekten des The-

mas Sucht aus dem Blickwinkel der Prävention zum 

Ziel hat.  

 

Darauf aufbauend wird es dann später weiterführende 

eintägige Fortbildungen und verschiedene Themen-

bausteine geben. Beispielsweise werden Schulungen zu 

den in diesem Seminar kurz vorgestellten Projekten 

wie „KlarSicht-“ und „Cannabis-Präventions-Parcours“ 

angeboten. Die Teilnahme an den späteren projektspe-

zifischen Schulungen dieser Präventionsmodule ist Vo-

raussetzung für deren Einsatz .  

 

Die erfolgreiche Teilnahme an der Basisqualifikation 

Suchtprävention ermöglicht den ersten qualifizierten 

Schritt in die berufliche Mitarbeit in Suchtpräventions-

facheinrichtungen hier in Schleswig-Holstein.  

Teilnehmer*innen: 

Mit der Fortbildung „Basisqualifikation Suchtpräventi-

on“ sprechen wir eine breite Zielgruppe von Fachleu-

ten in der Suchtprävention und insbesondere Berufs-

einsteiger an.  

Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen 

Berufs- und Lebensbereichen und bringen ein Interes-

se an der suchtpräventiven Arbeit mit. Dadurch er-

möglicht das Seminar einen intensiven und professi-

onsübergreifenden Austausch.  

Von den Teilnehmenden wird eine vorausgehende 

pädagogische Ausbildung erwartet. Sollten Sie andere 

Voraussetzungen mitbringen, noch Fragen haben  

oder ehemals Betroffene*r sein, nehmen Sie bitte mit 

uns Kontakt auf. Wir klären dann individuell, ob die 

Teilnahme an dem Seminar für Sie sinnvoll ist.  



 

Unser Ziel: 

Die Qualifikation der Suchtarbeit in Schleswig-Holstein ist 

ein Hauptanliegen der LSSH. Ziel der Fortbildung ist es, 

den Teilnehmenden grundlegendes Wissen und elemen-

tare Methoden der Suchtprävention zu vermitteln und 

damit eine Basis für die suchtpräventive Arbeit als Fach-

kraft zu schaffen. 

 

Wann:  

Montag, 25.04. bis Freitag 29.04.2023  

      von 9:00 bis ca. 17:30 Uhr 

 

Wo:  
Pariserve Kronshagen  
Zum Posthorn 3 
24119 Kronshagen  

 

 

 

Veranstalter*in: 

              
              

 

 

Mit freundlicher Unterstützung: 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnehmer*innenzahl ist aufgrund der Pandemie 

begrenzt. Die Seminargebühr beträgt 590.-€ inkl. Ver-

pflegung und Materialien, ohne Übernachtung.  

Anmeldeschluss ist Freitag, der 14.04.2023. Das Semi-

nar kann nur komplett gebucht werden, die Teilnahme 

an einzelnen Tagen ist nicht möglich. Zur Anmeldung 

nutzen Sie bitte den Abschnitt unten oder die Online-

Anmeldung unter: 

  http://fragebogen.lssh.de/index.php/489726/lang-de 

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail.  

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr nach Rech-

nungserhalt. 

Wir behalten uns vor, bei zu wenigen Anmeldungen oder aufgrund der 

Corona-Pandemie, das Seminar abzusagen. Bei Rücktritt und Umbu-

chung bis zum 15.04.2023 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 

10,-€. Bei späteren Abmeldungen erfolgt eine Rückzahlung der Teil-

nahmegebühr (abzüglich 20,-€ Bearbeitungsgebühr) nur, wenn Ihr 

Platz anderweitig vergeben werden kann. Ersatz-Teilnehmer*innen 

werden akzeptiert. Bei Nichtteilnahme oder Abbruch des Seminars 

wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. 

Anmeldung: 

Ich melde mich hiermit verbindlich zur Fortbildung Basisqualifikation Suchtprävention 25. - 28.04.2023 an.  

Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zur Person im Rahmen der Veranstaltung und zu organisatorischen Zwecken von der LSSH ver-
wendet werden. Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und mit meiner Unterschrift akzeptiert. (Nicht Zutreffendes streichen). Daten-
schutzhinweis: Ihre Anmeldung wird in einer Datenbank elektronisch gespeichert und im Rahmen der Veranstaltungsplanung verarbeitet. Die 
Einwilligung in die Speicherung und zweckgerichtete Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit unter sucht@lssh.de widerrufen. Während der 
Veranstaltung werden evtl. Fotoaufnahmen für die interne und externe Öffentlichkeit gemacht. Mit dieser Anmeldung erklären Sie Ihr Einver-
ständnis zur Nutzung dieser Fotos durch die Träger der Veranstaltung. Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu 
machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in 
der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten 
sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen. 
 
 

Name:       Vorname:        

Institution: 

Straße/Nr.: 

PLZ/Ort: 

Email-Adresse: 

Verpflegung:        vegetarische Kost           nicht vegetarische Kost     

Unterschrift: 

 
Bitte zurück per Post: Landesstelle für Suchtfragen SH e.V., Schreberweg 10, 24119 Kronshagen | 

per FAX: 0431 65 73 94 55 | per Mail: sucht@lssh.de 

 

http://fragebogen.lssh.de/index.php/489726/lang-de

